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I y x/ enn bte ©ämmrung Keife ffieg

\2^ (W«ö »*Ü ftfßergrauem mfcte*
<Hffee fo frauficß verßüfffe, ee fcßwieg

©ee £agee (Berdufcß, &te Jlßenbfeier

£>>ammefte une in faufcßiger l&fußen,

(lim bte (Mutter faßen mir ffiff,

ßifrig ßorcßenb QHdbcßen unb Q0ußen,

(JDae fte ßeufe erjdßfen iviff —
©enftf ißr baran?

Q)om (Kofftdppcßen, von (Riefen unb Zwergen,

Q?on 6ffen unb §tun, von (ftiren unb Qtecft,

(Pont |&cßneewittcßen hinter ben Qgiergen,

(Jon bee atmen |&cßneiberfein £&cßrecß;

€>, wao feßfugen ete "Rinberßerjen!

(hoffte jeber ein (prinjcßen fein,

QBoEfte erföfen von ixtttn £S>cßmerjen

©ae verfiele (prinjeffcßen ftfein

©enft* ißr baran?

&&$t <ßucß ßeuf' wieber ein Q35eifej5en verfäumen

um ßduefießen 2)eerb in ßeßagfießer (Jtaflf,

l&efjf ßueß nieber ju pfaubernbem Traumen,

QSie ßei ber fießen QUutter ;u &&\t.

$im! — QlJam! — Bin feife« Innungen:

^ieß! Be faucßen «ue bämmrigem (Brunb

©efießfe ßefiaften, unb wieber ftfingen

©ie aften (flldreßen — e'tft jjeterffunb!

JSaufeßef nur fein!
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©ie &nife.

um!", $>um!" — (Unö immer nocß maf!

um!", Q£>um!"— ©ae nimm* ja ftein ßnöe!

Q#enn mit nur einer fagen ftönnfe,

Qüae ßeöeuto 6er (moröefftanöaC —

(Hacßßarcfle, 0e, wa© gießf ee nur?

6rßarmun0, öae wifyt iflr nicßf? — 'Kant ^pur!

„$>um!", (g*um!" — (Mir pfa^en Me Öflren! —

Bin (pri^eßcßen i\i eßen geßoren,

(Unö öamtf ee ein Jeöer reifte,

?n?eiunö(teß3ig ftanonenfcßüffe

!



Ü6
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(jpe! (Ha fo wae, oae weiß tcß genau,

Q#äre tcß öee ftonige jfrau,

3$ perßäfe mir den $aöau.

<Eßer im ^cßfoffe iflE große Q£>eraf0ung

(Ueßer der <B»Äfle ridftige Ladung,

©aß ßeim fepficßen (patfteneffen

3a nicßf jemand werde pergeffen.

(Und vor aftem der Jeeen 1<\%

©aß man (te nur genau ßedenfte,

©enn fte 3außern gan^ ftofoffaf,

(^ringen gewiß die fcßönffen (Befcßenfte.

©rei3e#n fmö iijrer, ee tfl fafaf,

?w6ff goföene Keffer ftnd nun einmaf

^m (prunßgefcßirre nur aufjufreißen,

QUu|^fe eine ffete üßrig ßfeißen.

£pri#* der König: „£#eußfic0 (maftkur!

(Jluft mir maf einer den £epi 0er!"

&tvi ftommf, der 55°fjuwefietr

!

„Äetri, fe^ maf den Keffer (Her!
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ö
Q£>rau$e foforf no$ einen vok ötefen."

Q&ämtvt oer Bern: „Jeßova gepriefen!

Q#ae for 'e dftrßaif unö wae for <Bewi#f!

ßo waß gießfe (Jai^ufage nicl^;

ßoW icß ^e fo e ^effercfle mo$en,

Ql3rau$ ic$ wenigen© maine fecße Q#oc0en.

2)aß i$ jur (Hof e andree fcßainee

^effercße, gan3 wae fainee ftfainee,

(Ban3 frif# vergoß! 6e i\t von <§U$.U

QSuff öer 'Konig: ,,©en (pfunöer weg,

Qßei mir gieß* ee nur ecfMe ^ac^en."

„QXu," fag^ £et>i, „öa ie nifdft 3U machen."

QJlnö der König in ?orn auflief:

„(IIa, wenn ee einmal nid^ anöere geifo

Q3Öeroen eßen nur 3wöffe gefaöen.

(Unö öie afte eftficße $arße

Qtltt öem Riefen QUunö unö öer großen Qtarße

(gtfeißf 3U I5awfe; '0 ßann garnicß* fcflaöen,

'Senn man vertiert öen ilppeftf,

Q#enn man öae afte (Untier (teßf!"

•o



Ad /

(Uun i\t £aufe! (gottt Q#ein

üue atttn Brunnen und (pumpen quifft,

?wei fette Üdjfen und fecße ^cßwein,

<ßtan3 mif ßnfen und £außen gefftfft,

trafen ßrodefnd an fangen Spießen,

Mte fänit „0urra0" und ,fio$"

(Und im ^dtfoffe die (Baffe genießen

tTaufendmaf feinere |ta#en no#.

<Hßer nac# der £afef (Benuffen

(Bafaeour im tväfytn ßaai;

hintereinander na# der Q£eilT

ün der gofdenen Q#iege porßei,

(Und da fegen fte a%umaf

©em Hinderen die (Baßen aufe feidene Kiffen.

Q?oran die jfeeen mit gütigen l^dttöen,

Jaußerflaft #errfic#e ©inge fpenden.

ßyvicfyt die erffe mit 3ärffi$er ^ftmm':

„%xix diee duftige (^öefein nimm,
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(Wk öiee eießeicße $tfdän

ßottft öu ßfüflen, mein ftin&efein."

QJlno die 3n?etfe fcßenftf t>off (Bitte

<ß?in gufee j^erj unö ein \anft töemitfe,

Jtöer öie dritte ftfttgee Qgieöenften.

^ofcflergeffaft fte *** Äinö ßefcßenften,

(Und ee if? i#m ßaft affee gebart,

Q8&0 tin QYlenfd} nur ßeft^en Rann.

©a auf einmal gieß* ee <B»ef<#rei,

«Sffee wenöef ftcß voffer (ßmpörung

(Ueßer öer #eier pfö^ficfle Körung:

^Ätt — oa ftomm* die Qßarße flerßei!

©a flifff Rein ©roßen, da 0ifft ftein %&U,

ßk ßricflf ft# (gafyn mü Jaußergewaft,

^eftf mif eine an oee ^flronee ^tfufen:

„QV £ag, JE>err 'Ronig! 0aff micß ni#* gerufen,

Q§>in öir 311 fläfcftcß, |te$' einmaf!

Jlßer ic# ftontme ungeßefen,

(mö#*e ©ir M auf jeden faff

?u äff den fernen und 0errftc0en ©ingen,

*

9
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dRuc^ mein geßüflrenö (prcifentfein Bringen!

©iefe© "&inb fo ftfug unö girt,

^o fcßon, voö* roftgem JugenömiU,

^off ftcß, wtnn ee eßen erfcßfoffen,

jfünf^efln 3<x$n öae JSeßen genoffen

Jln einer ^pinöef ffecßen uno ftrten!"

<ßn*fe*$en ring©! ©ie %t%i \\t fori,

(Eerfförf, r-erwanöeft öer feffficße Örf,

Jlcß, ßein «Äuge \\t frocßen geßfießen,

jeöee JEk*3 ftc0 im ftefffen enffe^fe.

©a, in öer ßäffe ©rangen unö ^cßießen

£ritf mi* %Q$t\t öer jfeeen fe^fe;

^ie §<xt öem ftinöe nocß nicßf ßefcßeerf,

Cröffenö töfjf fte öie |&ftmme erfeßaffen:

„Jwar mein Q#orf öen |&pru$ nicßf 3erffört,

üßer gemiföerf foff er öo$ fein:

Qtitft £ferßen foff unfer (£6fefein,

^onöern in liefen ^cßfaf verfaffen!

?E)unöert ^aS>vt vorußermaffen,

(giß öie <SrP6fung gfücßficß winkt,

-»» u ««-



QXttfc öer tt6ttigf fjof un& (Beftnö

Jur fefßen l^unöe in ^cßfutmner ftnftf,

Qgfte fte &er (prin3, 5er retfenöe, ftnM!"

^ WS
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(Röschen fnUt bte JSpinbef*

^fi fe die Caufe 311 tende war,

Ol/V (gerief man fdjneff der Qttiniffer ^cflaar

;

©ie <ßr3effen3en und <0»enerdfe

<B>e#eimen (£ä*e und jfefdmarfdjäffe

ß$wifytnb an grünen £if#en faften,

ß$kt de© «ßffen© und £rinftene vergaben,

(lind Betrieben mtf 00 und <S$

Q3?ie 3u wenden baß QlngemadJ.

<ßndft# er^eßf |t# der %ttuxi einer,

(Bin gefe#rte* Juripf und JBafciner,

(Und enfwicfteK in längerer (£ed,

Q#ie ftc& im (Brande von fefßff verffelM,

©a(3 die |ta#e fo einfacß fei

Jlfe dee ßeruflmfen Üofumßue <ßi:

„QHeine J^erren, ee ip do# ftfar,

Q#enn eine Spinde? die (Urfa#e war,

~7W*W 1/ Vv^o

^
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Qttuß man, um die ß&$t 311 fcßfid^en,

<£infa# fdmtficfle ^pinöefn vernieten.

<Dtnn, wenn |tcß fteine ^pinoef finbt,

Kann (tc$ nießf ffecßen öae 0o#e %inb.

<8?rgo, man fUfyt, e' i\i gar &tint ftunff,

©ae ganje 3EK**n war gdnjfic^ untfunff."

©a triefen fu äffe: „$>rat>o"! „(üorjügeicß!"

QXnö 6er 'König war feijr vergnügfieß,

QXno &er i#m geraten fo ßrav

Qg>eftam oen Örfcen vom roten ß$<xf.
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o
<£e gefc(M> wie geraden öer Q#eife

üßer öae deinen ffieg mä#% im (greife

(Unö fcßfie^ficß muffen die fcßämigffen gölten,

ßi$ gar öe© J5etn^en^a5en6 mtwtyntn.

©ie jfaflre 3ie0en int £raumeefFug,

(£6ec0en erßftütf fo gu* uttö ßfug,

^o fanf* von Rinnen, von Mnttify fo f$6n,

QXKe'e verbeißen die guten jfeen.

jfünfjefln 3*0** 0*ufe enffcflwanoen,

jfriiije iff Qßöecßen aufgeffanöen.

(Sing §in\müv in öen (Bargen,

(Xöiff oie Ottern unten erwarten.

i§dtfen&er* entfang ein bt* %d\x\te ßpdkv,

„Qtanu! wae iff öenn oae für 'ne £0iir?!

6i, oie ftef mir öoeß fonff nieß* auf!

Q#o(Hn woitf öa© tTreppcßen gefeite*?

#c0neff, icß gueße maf eßen hinauf!" —

Q£W ein (Bang vor iflr fteß weite*,

^o verforen in ©ämmerfdjein

!

v



%itt ein £0ür$en f wae bann baß fein?

JE)or$ ee ruft: „JE)erein, nur herein!"

Ö wie fieß, wie traufieß unö frieö£i$!

<&$ öie (ttif$e, en^üeßeno gemütfi$!

©ie QHorgenfonne fteflt eßen hinein

"Rufj^ öer <H£ten Öie ftfßernen £ocften.

<£# und fie# maf! Q#ie rei3eno, nein!

Q8k (tcß 5ae öre0f fo feßneff unö nieöfieß,

Sprießt die <Kfte: „Itomm Uinöefein!

'Komm nur nä$er, baß i\i ein (JOocßen,

(gKffff öu 0üßf# artig unö fofgfam fein,

£e$re i# öieß ein jfäocflen machen."

ürgfoe ift (göedjen näfler getreten,

—^^v*^ 20 ^S^o—

~a







6

%<xt um bae fttfifige ©ing geßden;

©rucßf iflr öie %tn jcflfou unö gewanM,

©en fpi^igen ©om in bk rofige JEjanö;

Jlcß un& we0! £ie (tnftf, im nu

jfaflkn die tjeffen «Seugefein 3U.

£ßer bk fflü txfytU |icjl mi* Backen,

£eg* aufe £ofa 2>ie floföe Äafh

„QU ferr König, fiep, öa flafif!"

^
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©ritte© Kapitel

©er Q&önig unb fein ipof

fcßfafen ein*

o®i
|ar öer ftonia; htm QTtorgengraun

t ß$on in Q8a?b unö JEJatöe 311 fcßaun

!

Ql^eim frifcßen ^früßttnnö im ^utti^n Ifyttyn

$>eifcee, fo Itopf wie (Wlagen 3a Ce^en

Ju wütigem Brunft unö feftficßetn (Maßf

3fm ftrdn3egefcßtnucft<en f öufftgen ßaat.

Q?or £age0 beginn wadjf Q3Öaiötnanne <B>fücft,

(Wi* öe* dornte fdjon ifif et 3urücft,

£*<kft* ft# nun mrt Kräftigem ^tffucft.

Jtttf emmaf frifft ee ißn wie tin Qßucft,

^

^



(\Xnb in öer %anb oen »offen $>e$er,

qpfö^ficß tntfätäft der fürftficße Jecßer.

<Hßer am jfenffer oie Itöntgtn fficiU,

©afr (te $v (£öe$en nmrMg ßegfücftf,

<8Kn paar purpurfeioene ß$\x§

£cßau öie Qtaöef enffmft* i0r im (Uu,

(Uno öie 3«wgfrauen ringe im Greife,



6

©ie £außen, die jfafften, JE)unö unö (£0(3,

JÜ&0 entfcßftiff wie e© ging un& ffanö,

ßtM\i öie jfftegen an öer Q#an&.

^
6

«ft»

^

V
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©ie (gticße fcjjföff ein.

3n btt 1&ü$t f$moren öie Q^rafen,

©re#n ftcß die ßptifye in emftger (Ä)eni»e,

Jlffee i\t fecßer und freffficfl gerann,

ß^mm^tnb reiß* ftcß der ft<4 die ?E)<SnÖe.

-»» 31 ««-



<Sßer auf einmal — was iff öenn öae?

©onnerwetfer, 5ae ifü ftein ^pa^r

©a ßrennf roae an, ee i\i ne ^eßmacß,

©ie gan^e 'Rücpe riecjtt fcßon öanacß!

(tta nafürftcfl, ee ifü öer QlJengef!

©er gan3* federe jffammri 3untc^^ r

©er (prinjeffm iflr Beißgeridtf.

(Tta, i$ ßomm Mr, warte mein (ßngef!

(Un& im Jörn 0eß^ er öie Heffe,

©er >nge fdjrei* txnb füflft fcßon öie £#effe,

<Hßer eß, no$ gefenftf öer ürm:

«Huf einmal? erharrt öer gan^e ^cßwarm,

©ie Spieße fiEefln, öie jffamme erfifcßf,

Q)erfc0n?un&en der fufftg ßroöefnöe (Bifd^,

©ie gan$e ftücße enffcPfäff im (Ttu,

^ogar Me (THaöe im #pecß fyat (£u0.

<Hßer um'e ^kßfofj in bicQttn |EK c&en

^pi^ige ©ornen ft$ reden unö fifrecßen
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Itfttnmen ßie üßer bae ©a$ 0inan;

Qtlandjer fürwi^tge Q^anöeromatvu

©er bcie <£)\&i$t wo&ü tvfätkfan,

QUu^e 6ae Keße Beßen ßü^ett.

(gingeumikr würfen Qßufcß unö Q^aum

(UnÖ ee ftfang wie ein poriger Ztaum

©ie 0afß versoffene afte Qttäflr,

(^Oae da drinnen tjerßorgen war.

-»» 35 <•?«-





6

fünf^0 Kapitel

©er tyxiriy txmdkt

©ornröacßetu

/fi? ß ftimmttt btt %a\ü am feßwanften (Beßüfcß,

y&S
Q»ie rtfßetßefponnen öer (Hafen ßfinftt,

$>ei0o, 0ei0o, wae feflafift fo frifcß,

J^^i^Of 0ei0o f öa© ftnftf \mb ftfing^.

|E)£t#o, ßeißo, öu Jdgemnann!

(Bfücftauf 3utn frö0ft$en 3a%tn\

©ae QTtorgenftd^ ßricßf öureß öen £ann,

©ie (X)6a;e£ ßegintten 3a feßfagen.

JE>eiflo! Q#ef# ein uvUptt* Qteß!

(BOefcß' ruppig«, ffruppigee ffacßft$ (Beäff!

(S)ae 0ängf &a 3wifc(kn öen Qjtanften?

-=•»*$ 37 «««-
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Qt3feidk (ßferippe roanften uno fcßwanßen?!

jfrifcß mein Quappe! ©a muß i$ ßittein!

©a© tteufefa^eug muß ße3»vungen fein!

^c^neidigee ß$wvt, nun ßrieß mir Q£>a0n!

Kaum oer ßt&$ öae ©idicjtt ßerüjM,

ifängf ee au$ feßon 31* weisen an,

Öeffne* fic# mit an ßfumige© £0or,

(ginge mit duftigen QSofen ge^iet^,

(UnÖ bk tötti$tn jfeffefn ftnften;

kaufend nieftenöe Itnofpen winften,

Q#o die ©ornen btofyün 3uwor.

<Eßer oer 'Königefofln \UQt ttftauntl

„<ßi, öae (Btfücft iff mir rofig gefaunf!

JE>oi#o „0oi#o, im ödmmrigen ^eßein,

Q8ae mag öa drinnen »erßorgen fein!"

JE)inauf bk treppe, oen (Bang hinein!

(Unö (Her finfte in bk offene C0ür.

O, wie 0immfif#! Q#ae fdtfummer* 0ier?!

Q#efdT ein füf3ee (ttlägoefein!

JEK&a, öu flofoee 'Kino erroaeß!

-»» 38 ««-
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<ßr offne* öa© jfenffer, ee fcßeinf ins (ßentacß

©ie ^onne fo jung wie vor ßunöerf faQun,

JSpieft mit (göefeine focßigen 5>aar*n »

(Unö er faf^ öie roftge JE>an&;

<Hßer regungefoe Pieg^ fte geßannf.

(Unö öa §<\t er, fcßneff erwogen,

^icß 311 ißr ßernieöergeßogen,

(Unö öie ftnofpenöe kippen geftüf^.
—

£Ke0' öa regf ftdT©! £angfam unö feife

ßi$ die feiöene Q#intper erfcßftef^,

(Unö verwunöerf ßfteßf fte im 'Rreife.

ilßer afcs fte öen (pri^en faß,

£ä#eft (te i§m verfcßdmf entgegen:

„Qgftfl öu nun enöficfl, enöficß 6a?

(BÖarunt 0aff öu fo fange gefdumt?

JE)aße fcßon fdngff von öir gefrduwX"

-*>*> 11 <*e-
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Or^aunt daß (£öe$<m bk <Hugen erfcltfofj,

Mfw j^of unö (ßeftnde |tnö erwach,

Mte ßegrü^ |tc0, jußeft und ta$t.

©ie Siegen fummen, der jfaffte fcßwirrf,

©er 3ärtficße £außer Vo&t \mb %üvt,

&ß ßeffen die $>unöe, ee fcflarrf öa© (£0(3,

<ße fFaeßerf fcae leuer, die £c0erte ftnacßen,

©ie Spieße dreijn ftt0 in after £$neffe,

©er Üu$en öufte* wie neugeßaeßen —

©er Itucßenjunge ßeftomm* fein ^cßeffe!

-*>*> 43 <C«<-



Q)on aWtn ßätcn eift man ßerßei,

?u felTn, wie öa© äffe© gefcßeften fei:

(Röecften ftonrntf, t?om (pri^cn geführt,

(Unö öetr Honig i\t feflr gerußt^.

jfußef unö jVeuoe Bei <Snn unö QjtetcU,

(UnÖ mi* frohem feffeefcflaffe

(Regelten öie gfüeßficß Söffen äffe

(Beßurfefagefeier unö JEiod^etf 3ug£eicß.
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«Hßer Me ^Speifen waren erfefen

QAnö in Aromen fPo^ oer Q#ein,

ß$abt, öa(3 wir nicß^ öaßei gewefen,

JEkü öa ftonnfe man fuffig fein!

Jeoem ipE je*}* öae feine ßefcflieoen,

Qtur öer Junge i\t u^ufrieoen,

Q£>rummenö ffeitf er für ft$ affein

„Q#off*e wirftfic0 f$on garnidjte fagen,

Kriege man aucfl maf äne ane Ü0rf

(Ha, mein J^^wef! öae ftomm* ;a vor!

-»» 47 ««-



5lßer mnn man mit titütn uno t<x%tn

jfyunbtvt 3<x§v darauf warten foff,

©ae iff öenn öo# *in Biegen 31t (off."

-»» 48 ««-
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